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Systemtechnik für den Sanierungsmarkt
Zum traditionellen Meeting und Informationsaustausch der Weishaupt-Konzessionäre, an dem interessante Informationen zum
Marktgeschehen vermittelt und über Produktneuheiten informiert
wurde, trafen sich kürzlich über 60 Teilnehmer in der Umweltarena
in Spreitenbach.
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Tagungen wichtiger Bestandteil
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Es ist bereits über 25 Jahre her, seit

zentrum laufend neue Produkte
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Die Tagungsteilnehmer wurden umfassend über Produkteneuheiten aus dem Hause Weishaupt informiert.
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Marktsegment die fossilen Ener-

Systeme, die erneuerbare Energie

durch

werden

einen

vollzogen

bei

werden

Sanierungen

Q

Produkteneuheiten im Bereich der
Sie

erfuhren

reitung.

gieträger Öl und Gas sind. Das
Austauschpotential sei enorm und
es gelte, es zu nutzen, so Osterwalder. Gemäss dem Bundesamt
für Statistik sind in der Schweiz
rund 840 000 Gebäude mit einer
Ölheizung und rund 250 000 mit
einer

Gasheizung

ausgerüstet.

Aussagen des Bundesamtes für
Energie (BFE) bestätigen diese
Werte. Die Dominanz der fossilen
Energieträger ist klar ersichtlich.
Die Anteile von Heizöl mit 54,4 %
und Erdgas mit 20,6 % sprechen
eine deutliche Sprache.
Weishaupt bietet ein attraktives
Produktesortiment für den Sanierungsmarkt an. Die bodenstehenden Brennwertkessel für Öl und
Gas nehmen dabei eine besondere Rolle ein. Eine höchst effiziente
Energieausnutzung

des

Brenn-

Auch dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter den Partnern wird an der Tagung grosses Gewicht beigemessen.

